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3019303
SANHA Kaimer KG, Essen

Rohiv-Xiips
1

P a . t e n t a n s p r tl c h e

Jv^.Rohi^KIipj$ mit einem !»-f6rmigen iaipsMjatertei.1 , dessen Basis

.
als Befestigungjsspckel ausgebildet 1st und dessen Schenkel auf

.
iterer AUBenseite mit Verzahnungen versehen sind, und mit einem

;

- au? da£. Unterteil aufdrtickbaren Ur-£Snnigen mps-dberteil, .des

sen Schenkel fiber die Schenkel des Unterteils greifeh und auf

ihrer ijmeas&±t& mit Verzahnungen versehen sind, die in die :

;;r
V4r«a^ungen del" schenJcei de* Unterteils einrastehy " dadttrch

: ;
ge^ennzeiphn^t

,

: daB, die Uchte Mnge (i 8 ) der Basis 02) des •

+&eTteil$ ClI:} grSBer ist /als der Abstand <8) zwischen^en-

; .;•AM0^seiten .der; Enden (5):4er'Khenkei•;(£): des Unterteils (1)-,

,
\wdiei die

.
schenkei: • (I 3t)

; de?s Oberteils (tl ). und die Schenkel;.

•

;.
(ii 4es

;^ daB die freien

laaden (i5). to die. Fttfie (4>

der. Sche^ei: (3) des Unterteils (1) tangieren und daB zur Bar

sis 0?) des Oberteils (11) hin zwischeii den freien Enden (5)

^^r .schenkel (3) des Unterteils (i j und den FOBen (14) der

Schenkel (13>. des Oberteils, (11) £reie Zvischenfaume (25) !ge-

fcildet ;

Sfnd> vobei die Verzahnungen (6, 1(5) an den sich tangie-

renden FiSchen der Schenkel (3, 13) des Oberteils (11) und des

Uttterteils (1) angeordnet sirid und wobei. die schenkel (3) und

die Basis (2) des Unterteils (1) sovie die Basis (12) des Ober-

-teils (11) an ihren Innensetten mit radial verspringenden, sich

ifc axialer Richtung erstreckenden Lamellen (7, 17) versehen
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sind.

2. Rohr-Klips nach Anspruch 1/dadurch gekennzeichnet, daB die

als Befestigungssockel ,(2) ausgebildete Basis des Unterteils

(1) mit mehreren in Querrichtung verlaufenden und in Abstan-

den voneinander angeordneten NUten (9) versehen ist.

3. RohxvELips nach Anspruch 2, dadurch g&kennzeichnat , dafi au£

den Befestigungssockel (2) ein VerlSngerungsstttck (21) auf-

geschoben ist, dessen Bopfteil ffiit korrespondierenden Rippen

(22) in die NUten (9) dies Befestigungssockels (2) greift

und dessen FuBteil mit NUten (19) versehen ist.

130048/0338
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•
3

Rohr^-ELips

Die Erfindung betrifft einen Rohr-ELips zur Befestigung von

Rohrleitungen unter Dec-ken unci auf Vanden.

An derartige ELipse verden. unter verschie'denen technischen

Gesichtspunkten Anforderungen gestellt, die miteinander un-

5 vereinbar erscheinen. Einerseits vird eine feste und ziiver-

lassige Halteiuixg verlangt, die mit absoluter Sicherheit ge-

vahrleistet, dafl die Rohrieitung spater nicht aus den ELipsen

* he.rausfalien kann, Andererseits sollen die ELipse es eimOg^

lichen, die Rohrieitung einfach und schnell zu- raontieren und

10 im Bedarfsfall, ztun Beispiel bei spHteren Reparaturen, eben-

so leicht und schnell auch vieder aus den ELipsen herausneb-

men zu k5hnen. Auf der einen Seite soli daher die Rohrieitung

von den KLipsen fest und sicher eingekiemmt verden, Abf der

anderen Seite sollen die ELipse keine Bracken bilden, tlber

15 die GerSusche von der Rohrieitung in das Mauerverk dek Ge-

baudes tibertragen verden. Derartige Gerausche beziehungsvei-

se Schvingungen im hQrbaren Bereich kdnnen zum Beispiel durch

das stromehde Medium, durch Umvaizpumpen in Warmvasser- und

Heizungsanlagen, durch Zapfstellen . in Wasserleitungen und der-

20 gleichenerzeugt verden, und damit diese in den Rohrleitungen

sich fortpflanzenden und Gerausche "verursachenden Schvingungen

- nicht auf das Gebaude tibertragen verden, sind die Rohrleitun-

gen in schvingungsdampfenden nand gerauscheisolierenden Halte-

rungen am Mauerverk zu befestigen. Teils vird eirie raumsparen-

_ ; ;

- 2 ~
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de Verlegung. der Rohrleitungen mit mQglichst geringem Abstand

dicht unteijeiner Decke. Oder dicht auf einer Wand veriangt, -

fcum Beispiel bei Gasrohren Oder Kaltvasserleitungen, und teils;

wird eine Montage der Rohrleitungen mit einem ausreichend gro^

5 Ben Abstand vom Mauerwerk verlsngt* um zum Beispiel bei der

Waitaeisolierung von Waimvasserieitungen die gevtinschte dicke

Isolierschicht auch zwischen Rphrleitung* und Mauerwerk um das

Rohr legen zu kSnnen. Venn fttr jede ^hi^lfennweite eine andere*

dem Rohrdurchmesser entsprecheride QriJBe von ELipsen beniJtigt

10 wird* erfordert dies .vom Handler eine grofie Le^erhaitung, wd '

ebenso muB der Installateur eine. vielzahl von GrSBen vorratig

halten und zu den Baustellen mitfUhren. Beim Handel und beim

Handyerk besteht daher weiterhon das Bedtirfnis, bei den KLjtp—

sen die erforderliche Zahl unterschiedlicher GroBen mSglichst

15 gering zu halten.

Es sind ELipse ftir Rohre bekannt mit einem U-formigen Profile

dessen Basis als Befestigungssockel ausgebxldet ist> mit dem

der Klips an eine Fiache angeschraubt Oder auf Montageschi^nen

aufgeschoben werden kann. pie beiden Schenkel des U^fSirciigen .

20 Profils sind gekrttmmt und bilden jmdt der Basis eine kreisfiSi^-

mige Gffnung zur Aufnahme des Rohres* Bei der Verarendtmg die-*:

ser in der Regel aus Eunststpff hergestellten KLipse zur. Mon-

tage insbesondere von rupferrohren .ftir Warmwasserleitungen

unter einer Decke besteht die Gefahry daB sich die Schenkel V

25 durch ErvSimmg und unter dem EinfluB des Rohrgevxchts im "
-

.

Laufe der Zeit verformen und aufbiegen, so. daB die Rohfleitung

aus den KLipsen herausfallto Eine Verurenduhg dickerer Schen-*

130048/0338
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kel
;
Oder von Schenkeln, die das Rohr noch weiter umgreifen,

wttrde es/dem Installateur unmoglich machen, das Rohr durch

die Offining zvischen den beiden freien Enden der Schenkel in

den laips hineinzudrucken, wobei die Schenkel von dem Rohr

5 federnd auseinandergedruckt werden mttssen. Um eine bequeme

• Montage 2u ermSgiichen, muB daher die iJFfnung zwischen den

freien Enden der beiden Schenkel eine bestimmte Mihdestbreite

besitzeh und mttssen die Schenkel eine ausreichende.Biegsam- v

.

' keit besitzen. Da man zur vermeidung des vbrgenannten" Mach*- .

.10 tells bestrebt ist, daB die KLipse so fest vie mSglich a*i der

^ Rohroberfi^ klipse den* weitereh

^..Ngx^eil^/d^: sie firScken balden, durch die Gterausche\erur-*

;
sacheyide ac^iJigungen; ttbertragen* werderi. Bs sind ferner fiir

: jede Robr^reB? und. fiir u4ter?chie^ der Rohrlei-

t5
. .

tting vom teuerjiferk andere ELipse erforderlich. .-.>--

Dm die Rdhrleiturtg gegen das vorstehend beschriebene Heraus-

faiien aus den dipsen zu sichern, sind auch Klipse der vor-
"

g^nannten Art bekannt, bei denen an das freie Ende des einen

. . Schenkels eine Lasche angespritzt ist, die mit einer Verzah-

20 nung ver^ehen istv" Wach dem Einsetzen des Rohres in den ELips

wird die Lasche tiber die Offnung zwischen den beiden Schenkeln

ges'chwengt und tiber den anderen Schenkel, der auf seiner Au-

Benseite ebenfalls mit einer Verzahnung versehen ist, gescho-

ben* wobei die beiden Verzahnungen ineinander einrasten. Da

25 die an dem ersten Schenkel befestigte Lasche und der zveite

^Schenkel sich nicht; in axialer Richtung des Rohres gegenein-

aiider verschieben lassen, lSBt sich die Verzahnung nicht. oder

- 4 -
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nur auBerst schver vieder Ibsen, urn bei Reparaturarbeiten die

Rohrleitung wieder aus dern ELips herausnehmen zu konneh. Dar-

uber hinaus besitzt auch dieser ELips die gleiehen Nachteile

' vie die vorstehend beschriebenen ELipse.

5 Fttr die Elektroinstallation sind zur Verlegung von Kabeln auf

Wanden Oder unter Decken ELipse mit einem If—£Srmigen ELips-

Unterteil bekanht, dessen gerade, rechtvinklig an der Basis

angeordnete Schehkel auf ihren Aufienseiten mit Verzahnungen

versehen sind, die sich praktisch ttber die gesamte LMnge der

10 Schenkel erstrecken. Auf das Unterteil vird ein; gleichfalls

U-formiges ELips-Oberteil aufgedrttckt r dessen Schehkel eben- •

falls rechtvinklig an der Basis angeordnet sind, auf ihreh

Innenseiten mit Verzahnungen versehen sind und liber die Schen-

kel des Unterteils greifeho Bei deij^ontage vird das Kabel in

15 die rechtvinklige dffnung des Unterteils lose eingelegt, mit

der Hand festgehalten und strammgezog^ng und das Gberteil

vird dann so veit aufgedriickt* bis es sich mit seiner Basis

auf das Eabel auflegt» Bei einem Tell dieser ELipse ist: die

Basis des Oberteils mit einer Gtevindebohrung und einer darin

20 eingesetzten Madenschraube versehen , so daB durch Andrehen der

Schraube gegen das Eabei dieses nbch fester eingeklemmt verden

kann. Infolge der rechtvinkligen Ajiordnung der Schenkel an der

Basis von Oberteil und Unterteil tangieren sich die parallelen,

geradlinigen Schenkel des Unterteils und des Oberteils auf

25 ihrer gesamten Lange, so daB das Oberteil mehr pder weniger

veit auf das Unterteil aufgeschoben verden kann, und hierdurch

ist es mSglich, ELipse einer bestimmten GrSBe im Rahmen ihres

- 5 -
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/FassungsvermSgens fttr Kabel mit :unterscfciedlichen Durchmessern

innerhalb eines bestimmten Bereichs zu vervenden, Oder auch

mehrere Kabel gleichzeitig in einem Klips zu befestigen» Diese

ELipse lassen sich leicht in der Weise Offnen, da£ das Ober-

5 teil in axialer Ittchtung des labels seitlich von dem Unterteil

heruritergeschoben vlrd, wobei die Verzahnungen von Oberteil

; vini Uhterteil ineinandei^leiten. Da das gesamte an dem Klips

hangende Gevicht auf das Oberteil drlickt und nur von den Ver-

zahnungen am Oberteil uhd Ufcterteil getratgen wird, eignen

10; sich diese in der Elektroinstallation vervendeten Klipse aber

nicht fttr die Installation erheblich schwererer Rohrleitungen,

denn die Tiefe der Verzahnungen ist begrenzt durch das MaB,

um das sich die Schenkel des Oberteils auseinanderbiegen las~

sen* venndie Verzahnvingen beim Aufdrttcken des Oberteils auf

15. das Unterteil Ubereinander hinweggleiten mttssen* Das Problem

einer fchall^solierung tritt bei JCLipien fttr elektrische Kabel

. . nicht auf •

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde* fttr die Montage von

Rohren einen Klips zu schaffen mit einem U-fSrmigen KLips-Un-

20 terteil, dessen Basis als Befestigungssockel ausgebildet ist

,und dessen Schenkel auf ihrer AuBenseite mit Verzahnuiigen ver-

sehen sind, uhd mit einem auf das Unterteil aufdrttckbaren U-

fOrinigen Klips-Oberteil, dessen Schenkel ttber die Schenkel des

Unterteils greifen und auf ihrer Innenseite mit Verzahnungen

25 versehen sind, die in die Verzahnungen der Schenkel des Unter-

teils einrasten, vobei der Klips die eingangs beschriebenen

Anford^rungen erfiillt, einerseits eine absolut sichere und zu~

-;. . 6 -
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veriassige Halterung der Rohrleitung zu gewahrleisten, ande-

rerseits aber ein leichtes Eihsetzen und Herausnehmen der Rob-

re zu ermBglichen, ferner einerseits das Rohr fest einzukiett-

men, andererseits aber eine Schallisolierung herbeiztLftthren

5 keine Brticke zu bilden, liber die Schwingungen tibertragea

werden, und fexner soil der nips gleichzeitig ftir mehrere

Rohrdurchmesser verwendbar sein' sowie vorzugsweise auch eine

Mdntage der Rohrleitung mit einero unterschiedlich grpBen Wand-

abstand erm£5glichen.

10 Diese Aufgabe wird erfindungsgemSB in erster Linie dadurch ge-

lost, dafl die lichte LSnge der Basis des Oberteiis. grSBer ist

als der Abstand zwischen den AuBenseiten der Enden der Schen-

. kel des Unterteils, wobei die Schenkei des Oberteils und die/

Schenkei des Unterteils der&rt gekrUmmt sirid, daB die freien

15 Enden der Schenkei des Oberteils die FttBe der Schenkei des.

Unterteils tangieren und daB zuf Basis des Oberteils hin zvi-

schen den freien Enden der Schenkei des Unterteils und den Ftt-

Ben der Schenkei des Oberteils freie Zvischenrauxne g^bildet

sind, wobei die Verzahnungen an den sich tangierenden Fiachen

20 der Schenkei des Oberteils und des Unterteils ahgeordnet : sind

und wobei die Schenkei und die Basis des unterteils sowie die

Basis des Oberteils an itiren Innenseiten mit radial vorsprxn-
\

genden, sich in axialer Richtung erstreckenden Lamellen verv^ ':

seben sind.

25 Diese und weitere Merkiftale der Erfindung sowie die Vorteile:;

des erfindungsgemaBen Rohr^Xiips werden nachstehend anhand de*

13 004 8/ 0338
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j Zeichnuhg eriautert » in der ein Ausfunrungsbeispiei dargestellt

.1st, und zvar zeigt

I \ Figur 1 ein Xlips-ltoterteii. in Vprderansicht, .

I

: . Figur 2 das Uhterteil to Seitenansicht in Eichtung des Ffeiles

!.'•• 5 II; in Figur 1, ;

.
:;Figur a ein nips-Oberteil in Vorderarisicht,

j
: Pigur 4 das Oberteil im Schnitt nach der Linie IV-IV in Pi-

] :
.' gu* 3-,'... :

Fijnir' 5 <Ieh ilips im zusammengesetzten Zustahd des Unterteils

10 nach Pig^ Pigur 3 ohne Rohr r

Figur 6 den Ilips nach Pigur. 5 mit eihem eingesetzten Rohr mit

^e^^ Durciuiwsser,

..CFigur 7. den. nips nach Figur 5 mit einem: eingesetzten grofieren

^.. /jEoh^i. ^ ; .

••' ';'
• •.•

-'

;

. ..

j^^igur 8; ein- Verla^erungssttftelc fur das Unterteil in Figur 2,

v ,Figur 9 eine Montageschiene im Querschnitt. . •-. *Y''

* -Itets; O-JParmige^i^Klipsrlftiterteil T (Figur T und 2) besitzt eine

.'• ais! Befestigungssockei ausgebildete- Basis 2 und gejcriimmt^
'

1

Ftlfleh 4, die auf ihrer ^ii-

2b flens¥ite mit Verza^ungen 6 versehen sind. Die, Basis 2 und die

ischenicel 3 sind an ihren Innenseiten. mit radial vprspringenden

- Lamellen 7 versehen, die sich in axialer Eichtung erstrecken.

Bas ebenfalls O-fbrmige KLips-Oberteil n (Pigur 3' und 4) be- ,

sitzt eine Basis 12 und gleichfalis gekrummte Schenkel 13 mit

25 FUBen 14 und freien Bnden 15, die auf ihrer Innenseite mit Ver-

zahnungen 16 versehen sind. pie Basis 12 ist an ihrer Innen-

130048/0338.:
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seite mit radial .vorspringehden Lamellen 17 verseten, die

sich in axialer Richtung erstrecken.

Die zvischen den Innenseiten der SchenkelftiBe 14 gemessene

lichte Ltoge 18 (Figur 3) der Basis 12 des Oberteils 11 ist

5 grofler als der Abstand 8 (Figur 1) zvischen den Auflenseiten

der Schenkelenden 5 des Unterteils 1 , so daB ivisehen den

freien Bnden .5 der Schenkel 3 des Unterteils 1 und den. FttBen

14 der schenkel 13 des Oberteils 11 freie Zvischenraume 25

gebildet verden (Figur 5)v Feigner sind die Schenkel 3 und '1

3

IO des Unterteils 1 und des Oberteils 11 derart gekriimmt, daB

sich die freien Zvischenraunie 25 von den ineinander einrasten-

den Verzahnungen 6 9 16 bis zur Basis 12 des Oberteils 11 hin

erstrecken. Die Zvischenraume 25 ermSglichen es, daB die

Schenkelenden 5 des Unterteils 1 von einem im Durchmesser

5 kleineren Rohr 26 (Figur 6) uhd einem im Durchmesser grBBeren

Rohr 27 (Figur 7) mehr oder veniger weit auseinandfcrgedrBckt

werden konnen. Auf diese Weise vird erreickt^ daB der gleiche

Klips ftir mehrere Rohrdurchmesser verwendet verden kann/zum

Beispiel ein kleiner jaips ftir Rohre mit 8 und 10 mm Durehmes-

0 ser, ein mittlerer Klips fUr Rohre mit 12, 14, 15 und 16 mm

Durchmesser, und ein veiterer Klips £tir ROhre mit 18 und- 22 mm

Durchmesser etc. Andererseits kimnen sich die gekrUmmten

Schenkel 3 des Unterteils 1 auch bei einer ErvSmung durch eim
heiBe Rohrleitung und unter dem Gevicht der Rohrleitung nur so

> veit auseinanderbiegen, bis ihre Schenkelenden 5. sich an die.

SchenkelfiiBe 14 des Oberteils 11 anlegen, die durch die Basis

12 miteinander verbunden sihd, welche vie ein Zuganker *irkt f

130048/0338
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so daB die Schenkelfttfle 14 nicht auseinandergebogen verden

k&inen. Auf diese Weise wird ein Aufbiegen der Schenkelenden

5 des Unterteils 1 durch das Oberteil 11 verhindert beziehungs-

weise derart begrenzt, dafl die Veite der tiffnung|zwischen den

Schenkelenden 5 kleiner ist als der Jtohrdurchmesser, so dafl

die Rohrleitung zwischen den Schenkeln 3 des Unterteils 1 ein-

geklemmt-bleibt und nicitt aus. dem nips herausfalien kann.

Obvohl die biegsamen Schenkel 3 des unterteils 1 ein leichtes

Eihsetzen der Rohrleitung in den Klips und ein leichtes Heraus-

nehmeri der, Rohrleitung ermOglichen sowie die Verwendung des

Klips, ftir mehrere Rohrdurchmesser ermiiglichen, wird mit abso-

luter sioherheit eine feste und zuverlassige Halterung der

Rohrleitung in dem Klips gewahrleistet.

Beim Aufdrttcken des Oberteils 11 auf das Unterteil 1 verden

die Schenkel 3 des Unterteils 1 leicht aufgebogen und erhalten

eihe Vorspannung, mit der die ineinander einrastenden Verzah-

nungen 6 und 16 gegeneinandergedrtickt verden. babei sind die

Schenkel^ des Unterteils 1 und die Schenkel 13 des Oberteils

11. derart gekrttmmt, daB sich die Schenkelenden 15 des Ober-

teils 11 und die SehenkelftiBe 4 des Unterteils 1 tangieren

(Figur 5) , wobei die Verzahnungen 6 und 16 an den vorgenannten,

sich tangierenden Flachen der. Schenkel 3 und 13 angeordnet

sind. Wenn die Schenkel 3 des Unterteils von einem Rohr mehr

Oder weniger auseinandergebogen verden, verschvenken sich da-

beinur ihre Schenkelenden 5 (Figur 6 und 7). In den durch die

Basis .2 miteinander verbundenen Schenkelfuflen 4 des Unterteils

1 sovie in deri Schenkeln 13 des Oberteils 11 findet daher kei-
- 10 -
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ne Bewegung statt* Auf diese Weise wird erreicht, dafi unab-
;

hSngig von der Grofle des eingesetzten Rohres und derdadurch

bewirkten Aufbiegung der Schenkelenden 5 die mit den Verzah-

nungen versehenen und sich tangierenden FlSchen der Schenkel-

ftifle 4 und der Schenkelenden 15 stets unverSndertdie gleiche

Parallelitat zueinander behalten, so dafi hierdurch stets de?

gleiche und sichere Eingriff der Verzahnungen 6 tirid 16 inein-

ander gewahrleistet vird.

Wie vorstehend beschrieben, werden beim Einsetzen von Jjoftren

mit unterschiedlichien Durchmessem in den Klips nur die

Schenkelenden 5 mehr Oder veniger veit auseinandergebogen r

Die hierbei auftretende geringftlgige Ufcrundheit der von. dett_ r

Schenkeln 3 gebildeten Gffnung vird yeitgehend von den Lamely

len 7 ausgeglichen. Oberdies wird von dien Lamellen 17 des

Oberteils 11 ein Bruck auf das Rbhr ausgetibt, wbdurch einejS-

seits das Oberteil 11 eihen festen und strammen Sitz auf dem -

Unterteil 1 erhSlt und andererseits das Rohr einfch festen Sitz

im unterteil i erhSlt. Dabei yermcJg^a $ich die hassdlX^ A7: in-

folge ihrer LUnge so zu biegen, dafi sie sick unterschiedlichen

Rohrdurchmessern anpassen kttnnen (Figur 5 bis 7)* Gleich^eitig

bevirken die Lamellen 7 und 17 , dafl das Rohr nur mit einemv

kieinen Teil seiner OberflSche auf den schmaien, dOnnen Lamel-

len 7f 17 atifliegt und nicht auf seiner gesamteih Fiache mit ;

dem Unterteil 1 und dem Oberteil .11 des nips in Beartthrimg - .

kommt. Auf diese Weise vird gleichzeitig eirie vorzttgliche

Schallisolierung erzielt, so daa der Klips keihe BrUcke bildet*

durch die GerSusche beziehungsveise fchwingungen von der Eohiv-t

1 30048/0338 .

:



r q$ 3019303

77;leituag auf das Gebaude tlbertragen yerdeh. •

' Bie ais Befestigungssockel ausgfebildete Basis 2 des Unter-

: teils 1 (Figur 1 uhd 2) ist in an sich bekannter Weise mit

einer Bohrung 10 versehen, die auf einem Steil ihrer LSnge ein

5 Gevindebesitzt. Das Unterteil 1 kann daher sovohl mit Schrau-

benjbeispielsveise an Holzflichen Oder an Bubet angeschraubt

verden, die in Mauenrerk od£r Beton eingesetzt verden, als

. axich auf das Gewindeende von Bolzen aufgeschraubt verden, die

v^ eingeschlagen verden und mit ihrem Ge-

:^ eine Mehrzahl von Rohrleitungen

v l^allei zueinander ye^Iegt verden kttnnen aucfa U-fSrmige Mon-

^v.^^^K^*l'6ll 23 (Figitt? 9) vervendet verden* die auf die eiv.

Basis an; disir

: ^\ Wand Oder* unter de* Depke befestigt verden omd aiif die die

?5 :/:

^ geytliischkte A&aahl to ELipse mit dem erforderlichen Abstaiidv

^yoaetoatodjar auf^eschoben, verden. Zu diesem Zveck ist der Be*

fesrti^gs3qck€ia, 2 kit In (^errichtung Verlaufenden Uiten 9

^ y^&aen (Flgur % und 2^ i& die beim AufscAieben des ttatex^

;

teils 1 auf aie,J40ntageschieBfi.. 23 korrespondierende l^isten

2D 24 de;? Montageschiene (Pigur 9) eingreifen. In weiterer Ausge-

Staltung der Brfindung ist der Befestigungssockel 2 mit mehre-

Ten in Abstanden voneinander angeordneten Miten 9 versehen,

vodurch eine Montage mit unterschiedlichem Vandabstand erm5g-

lichst vird # itai eine llohrleitung ia5glichst dicht unter einer.

25 itecke pder auf einer Wand zu montiereri, verdeh die oberen NU-

ten. 9 auf die Ftthrungsleisten 24 aufgeschoben, vobei das Untexw

teil 1 mit seiner Unterseite dicht tiber die Basis der Montage-

,: -

;

" \.

'

. -. ;
" "'
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schiene 23 gleitet. Zur Erzielung eines
;
groBeren Wandabstan-

des verden die unteren Nlxten 9 auf die FOhruhgsleisten 24 auf^

geschoben^u

Zur Erzielung noch grtiflerer Wandabstande, beispielsveise urn

5 die Rohrleitung mit einer sehr dicken W3rmeisolierung zu ver-

sehen, kaxxn nach einem veiteren Merlcmal der Erfindung auf den

Befestigungssockel 2 ein VerlSngerungsstllck 21 (Figur ft) auf-

geschoben verden, dessen lopfteil mit korrespondierenden Rip—

pen 22 in die Mrten 9 des Befestigungssockels 2 greift und

10 dessen Fufiteil mit Miten 19 versehen ist, die den Hiten 9 ent~

sprechen, so dafi das Verlclngerungssttick 21 ebehfalls in der

vorstehend beschriebenen Weise auf eine Montageschiene 23 auf*

geschoben verden kann, Oder es kann ein veiteres VerlSngerungs-

stiick 21 aufgeschoben verden. Ferner ist dais VerlHngerungs*-

15 stiick 21 mit einer Gevindebohrung 20 versehen, die mit der Ge-

vindebohrung 10 des Befestigungssockels 2 korrespondiert;

Der erfinduJigsgemSLfie Klips kann auch in bekannter Weise als

sogenanriter Doppel-KLips vervendet verden mit einem Unterteil,

bei dem auf einer als Befestigungssockel ausgebildeten gemein—

20 samen Basis 2 zvei Faare von Schenkeln 3 mit je einem Ober-

/

teil 11 angeordnet sind. Ferner kcinnen die pberteile 11 in der

bei den eingangs beschriebenen KLips fttr Elektroinstallation

bekannten Weise auf einer ihrer beiden Stirnseiten mit hach

innen gericfcteten Fl£chenteilen versehen verden, die tiber die

25 eine Stirnseite des Unterteils 1 greifen und sich.gegen diese -

anlegen, so dafi das Oberteil 11 auf seiner einen Seite gegen

\ .
- 13 -
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.
eiA Vferschieberi in axialer Richtung der Rohrleitung gesichert

ist und zum Offnen des Klips nur in entg gengesetzter Rich-

tung seitlich vori dem Unterteil 1 heruritergeschoben verden

kaiin> vobei die Verzahnungen 6 und 16 ineinandexfcleiten. Die

Ausbildung des erfindungsgemaBen Klips gestattet bei einer

Vandmontage auch die kostensparende. Vervendung nur des Diiter-

.teiXs 1 ohne Qberteil 11 f venn die Rohrleitung waagerecht in

die G££nung des ttoterteils 1 hineingedrtickt vird und auf dem

tuateren gdfcuUmmten Schenkel 3 ruht, so dafi die Rohrleitung

nicht aus dem Klips herau?falien kann* Bei schveren Oder sehi-

heiflen Rohrleitungen und/oder bei sehr groBen AbstSLnden von

ELips zu nips ist hingegen ebenso vie bei htagender Montage

unter eiiier Decke die Vervendung des Oberteils 11 zu bevorzu-

gen. •

. r
" -
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